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Regierungsratsbeschluss 

vom 17. Dezember 2002 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 96 Therese Meier-Oberle 
betreffend Alkohol und Jugendliche 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 4. Dezember 2002) 
 
Allgemeines 
Die immer grösser werdende Anzahl von Jugendlichen, die Alkohol in miss-
bräuchlichem Masse konsumieren, beunruhigen auch die Fachleute der Sucht-
prävention. Im Bereich Alkohol ist vor allem das Rauschtrinken bei den Jugendli-
chen und der Konsum von Premixgetränken, sogenannten Alcopops und Desig-
nerdrinks, gestiegen und das besonders bei den weiblichen Jugendlichen. Laut 
Statistik der Eidgenössischen Alkoholverwaltung hat der Konsum von alkoholi-
schen Mixgetränken im Jahre 2001 stark zugenommen und hat sich innerhalb 
Jahresfrist verzwanzigfacht. Es besteht deshalb offenkundig Handlungsbedarf. 
Auf verschiedenen Ebenen, die von der Interpellantin angesprochen werden, sind 
Massnahmen eingeleitetet worden, die in den nächsten Monaten mit Priorität von 
den involvierten Departementen umgesetzt werden sollen.  
 
Zu Frage 1 
Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass generell der Durchsetzung von Ju-
gendschutzbestimmungen im Bereich Alkohol vermehrt Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss. Zudem soll die Primärprävention, gerade auch bei Ju-
gendlichen, in nächster Zeit verstärkt das Thema Alkohol berücksichtigen. Um die 
Situation im Kanton Basel-Stadt zu analysieren und ein koordiniertes Vorgehen 
zu initiieren, hat die Abteilung Jugend, Familie und Prävention AJFP  im Oktober 
2002 eine Fachkonferenz zum Thema „Alkohol und Jugendschutz“ mit 
Fachreferenten von Bund und Kanton organisiert. Im Anschluss daran wurde eine 
kantonale Arbeitsgruppe ‚Jugendschutz und Alkohol’ eingesetzt, welche sich zur 
Zeit intensiv mit der Durchsetzung des Jugendschutzes und der Entwicklung ei-
nes departementübergreifenden Massnahmenplans befasst. An der Arbeits-
gruppe beteiligen sich kantonale Stellen wie die administrativen Dienste (PMD), 
die Jugendanwaltschaft, die Fachstelle „Alkohol und Suchtberatung (SD), Kinder- 
und Jugendpsychiatrische Poliklinik KJUP (SD), eine Vertreterin der Schulen 
(ED),  die Abteilung Kinder und Jugendschutz (AKJS) und die AJFP (ff., JD),  wie 
aber auch private Institutionen, die in der Sucht- und Jugendarbeit involviert sind 
(Blaues Kreuz BL, Mobile Jugendarbeit, kirchliche Jugendarbeit). Zudem wurde 
das Thema Alkohol und Jugendschutz im kantonalen Präventionsstab 
traktandiert.  
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Wie nachfolgend noch weiter ausgeführt, bestehen in Bezug auf den Jugend-
schutz gesetzliche Regelungen, die aber zunehmend von Anbietern von Alkohol, 
oft in Anbetracht der gesellschaftlichen Diskussion um illegale Drogen, zu wenig 
ernst genommen werden. Zur Durchsetzung der erwähnten gesetzlichen Be-
stimmungen werden repressive Massnahmen gegenüber fehlbaren Geschäften 
und Restaurants, um die Zuwiderhandlungen bezüglich Jugendschutz in den Griff 
zu bekommen, notwendig sein. Es sollen vermehrte Kontrollen durchgeführt 
werden und die Personalschulung im Bereich dieses Umfeldes sowie die Öffent-
lichkeitsarbeit und Information bezüglich der gesetzlichen Regelungen muss ver-
stärkt werden. 
 
Zu Frage 2 
Art. 37a der eidgenössischen Lebensmittelverordnung vom 1.3.1995 verbietet ei-
nen Verkauf von Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Bier und 
Wein, sogenannt gegorener Alkohol darf ab 16 verkauft werden, nicht aber 
Schnaps oder Premixgetränke, die unter den gebrannten Alkohol fallen. Gemäss 
Art. 41 des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser vom 21.6.1932 besteht 
hier eine Altergrenze von 18 Jahren. Da es also gesetzliche Bestimmungen gibt, 
die eingehalten werden müssen, ist es auch erlaubt, bzw. nötig, dass die Ver-
kaufs- und Ausschankstellen von Alkoholika von Jugendlichen einen Ausweis 
verlangen, wenn sie über das Alter der Käufer und Käuferinnen in Unklarheit 
sind. Somit müssen keine neuen gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen 
geschaffen werden, sondern die Anbieter müssen angehalten werden, bei Unsi-
cherheit über das Alter einen entsprechenden Ausweis zu verlangen oder an-
sonsten den Verkauf zu verweigern. Offenbar besteht bei den Verkaufsstellen 
oftmals die Befürchtung, dass das Verlangen eines Ausweises die Kundschaft 
verärgern könnte, worauf in vielen Fällen auf eine Ausweiskontrolle verzichtet 
wird. Ideen, wie diesbezüglich das Verkaufs- und Servierpersonal unterstützt 
werden kann, sind schon vorbereitet und sollen in Personalschulungsprogramme 
einfliessen. 
 
Zu Frage 3 
Die Frage der Interpellantin lässt offen, für wen eine mengenmässige Beschrän-
kung beim Verkauf eingeführt werden soll. Eine solche mengenmässige Be-
schränkung besteht heute weder für Jugendliche noch Erwachsene. Ein Gesetz 
von dieser Art wäre in der Praxis kaum umsetzbar, da sowohl die Bestimmung 
der Menge als auch das Alter, für welches die mengenmässige Beschränkung 
eingeführt werden soll zu breiten Diskussionen unter Fachleuten führen würde, 
wie auch  die Durchsetzung solcher Mengenbeschränkungen kaum kontrolliert 
werden könnten. Die bestehenden gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen 
sind aus Sicht des Regierungsrates bei einer konsequenten Durchsetzung 
ausreichend. Wirkungsvoll ist es zudem, wenn direkt bei den Kinder und 
Jugendlichen die allgemeine Prävention verstärkt wird. Dazu gehören 
Massnahmen in Schule und Freizeitbereich und bei Eltern, wie sie zur Zeit von 
den verschiedenen kantonalen Fachstellen initiiert und durchgeführt werden.  
 
Zu Frage 4 
Die Plakatwerbung für alkoholische Getränke und Tabakwaren auf öffentlichem 
Grund ist gemäss §7 der Plakatverordnung vom 7.2.1933 bereits heute im Kan-
ton Basel-Stadt untersagt. Der Regierungsrat hat aber mit Interesse zur Kenntnis 
genommen, dass in Genf zusätzlich eine gesetzliche Verbotsregelung bezüglich 
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Plakataushang für Alkohol und Tabak auf privatem, öffentlich einsehbarem Grund 
geschaffen worden ist, die in der Zwischenzeit auch vom Bundesgericht für 
rechtmässig erklärt worden ist. Aus Sicht des Regierungsrates wäre eine neue 
gesetzliche Bestimmung auf Bundesebene aus präventiver Sicht zu begrüssen, 
da erwiesen ist, dass Werbung den Tabak- und Alkoholkonsum beeinflusst.  
Auch das Bundesamt für Gesundheit plant für nächstes Jahr eine Verschärfung 
der Werbegesetzgebung mit stärkerer Reglementierung und wirksameren 
Gesetzen, dies im Einklang mit der WHO und der EU.  
 
Zu Frage 5 
Es besteht mit Fachstellen im Kanton Basel-Landschaft eine gute Zusammenar-
beit und Massnahmen werden wo sinnvoll und möglich koordiniert. Bei der von 
der Interpellantin angesprochenen Kampagne handelt es sich um eine fortlaufend 
erweiterte Kampagne des Kanton Zürichs. Im Kanton Basel-Stadt wurde diese 
bereits im Herbst 2001 von der Abteilung Jugend, Familie und Prävention AJFP 
und den Gesundheitsdiensten übernommen. Im Mittelpunkt standen dabei die 
Themen Rauchen, Cannabis, Alkohol, Medikamentmissbrauch und Spielsucht 
(„Sucht beginnt im Alltag, Prävention auch“). Die Plakatkampagne wurde 
begleitet von verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen und Aktivitäten mit Ju-
gendlichen. Der erste Teil wurde im November 2001 realisiert, der zweite folgte 
im März 2002. Kampagnen dieser Art sind finanziell sehr aufwändig und müssen 
zudem in einen Gesamtzusammenhang eines ganzen Massnahmenpakets ge-
bracht werden. Einzelmassnahmen sind teuer und haben erwiesenermassen 
kaum nachhaltige Wirkung. Es muss zudem darauf geachtet werden, dass eine 
„Übersättigung“ durch zu viele Botschaften vermieden wird. Aus diesen Gründen 
wurde auf eine Beteiligung an der Kampagne in Basel-Landschaft in diesem Fall 
verzichtet.  
 
Basel, 18. Dezember 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Carlo Conti 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 

 

 



 

 

 


